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J(d etner der CoDferenzen, welche ver dres JahrenStatt fanden, als derHerr K. Ober - Kirchen-

imd Sehulrath Dr. Faber als K. Ministerial-Conunissir die Absolutorialprufang an der hiesigen

Studienanstalt leitete und zugleich eine Inspection derselben vomahm, erlaubte «ch der Ver-

fasser der nachst^ienden Ererterangen die Bemerkung: es schiene, wenn gleich in der iler>

«teliuDg der so schonen, deutUchen und zugleich beispidlos wohlfeilen Textesabdrucke griediischer

undlateinischerS4^riftsteUer^ «liergnidigsteFursorgeSeiner Majestat desKonigsfur die

studirende Jagend sidi auf das UnverkeniAarste ausspreche und aUgemein mit gebuhrendem

Danke aiierkannt werde, doch wunsohenswerth, dass wenigstens einige Andeutungen fur

die Praparation der Scholer beigegeben waren. Ifierauf erging von Seiten des Herm K.

Ministerial-Commissars der ehrenvolle Auftrag au ihn, der allerhochsten Stelle eine Auseinan-

dersetznng dieser seiner Ansicht ndl>st einer Probe von der Ausfuhrung dersdben vorzulegen.

AUein fiir dte erste Zeit machten anderweitige , friiher uberaommene Verpflichtungen diess

UAmdglich; auch ergaben sich bei naherer Erwagung fiir die Losung der an sich unbedeutend

scheinenden Aufgabe manche Zweifel und Schwierigkeiten, welche nur durch langer fortgesetzte

Beobachtungen im Kreise der Scfaule zu beseitigen schieneu: und so kam der Zeitpunkt heran,

wo ilmi die Abfassung des Jahresprogrammes der hiesigen Studienanstah eine giiDStige Gelegen-

heit bot, die Beantwortuug einer fur alle Lehrer der alteu Sprachen an den K. B. Gym-
nasien gleich wichtigen Frage auch diesen insgesammt durch den Drack mitzutheilen. Diess

soll daher im Folgenden geschehen , so weit es der beschrankte Raum veurstattet.

Wird znvorderst die Frage aufgeworfeu, ob wirklich blosse Texte der alten

Classiker den Bedurfnissen der Schuler nicht geniigen: so wird jeder S<^ulmann

zugeben miissen, dass, wenn ein SchCUer den blossen Text eines Schriftstellers iu den Handen

hat, ihm bei der Lesung desselben manche Schwierigkeit uniiberwindlich ist, und &[ also uidbt

2-v;' '^KjtA«2a..\ ^.JL.^^.
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daftir veraatwortlich gemacht werden kann, jederzeit gebSrig vorbereitet sa erflcheinen*). ^

Dasu gebort namlich offenbar, dass er den Abscbnitt, welcber in der Ciasse nbcnietzt werden
soll, im Ganzen, wie im Eiuseluen, dorch eigene Anstrengung sicb klar geraacbt bat, ao dass

er ihn iiicht nur fliessend, tiud doch wortgetreu, zu ubersetzen, sondem auch uber In-

halt und Form desselben Rcde und Autwort zu geben welss. Die Sache des Lebrers ist es dann,

etwa vorkommeude Missverstandnisse zu bericbtigen, den Ausdruck der Uebersetzung zu ver-

bessern und, wo es nolhig scheint, sich durch NachfrageQ zu uberzeugen, ob sie auf richtigem

Verstandniss des Einzelnen bcruht, ob dic dabei vorkommenden eigentbiimUchen Spracberschei-

nungen richtig erkaunt, und jedes Wort in der Bedeutung, die es nach seiner Abstammung

uiid nach dem Zusarameubange hahen muss, erfasst ist, seinerseits aber dasjenige hinzuzu-

fugeu, was erforderlicb ist, um jede gelesene Stelle an sich und in ihrera Zusamraenhange

mit dem Werke, dem sie angehort, in das rechte Licht zu stellen, uud den Blick der Schiiler

auf die grossartige Gedicgenhcit und Schonbeit der altclassischen Werke hiiizulenken.

Wenn eine solche Vorbereilung verlangt wird , so treteii selbst dera fleissigsten Sch&ler

haufig Naroen und Sacben entgegen, iiber welche er vermittelst der ihra zu Gebote stehen-

den Hiiirsmittel nicht in's Reine kommen kann, wahrend doch das Verstanduiss der vorliegen-

den Stelle durchaus darauf beruht. Auch begegnen ihm wohl grammatische Eigentbiira-

lichkeiten, von denen er noch gar liichts gehort hat, oder auch solche, die ihm zwar vor

mehreren Jahreu vorgekomraeu sind, aber damals nicht in einer fiir die Stufe, auf welcher er

jetzt steht, ausreichenden Weise behandelt werden konnten, oder, wenn diess auch der Fall

war, ihm weder im Augenblick gehorig gegenwartig, noch auch in der Grammatik leicht auf'>-

zufiiiden sind. In dem letzteren Falle konute man freilich einweuden , der Schiiler solle , was

er einmal gelernt hat, fest inne haben, und seine Grammatik so genau kenneu , dass er AUes

in derselben zu finden wisse**jj allein, wenn wii* auf die gegenwartigen Verhaltnisse unserer

vaterlandischen Studienanstalten sehen, so lasst sich das hier Ausgesprochene wohl recbtferti-

gen. Im Griechischen kaiin der grammatische Unterricht, seitdem der Anfang desselben um
ein Jahr hinausgeschobeu ist, in Folge der dadurch hervorgerufenen Ueberburdung der Classen,

welchen er zugewiesen ist, selbst von dem tiichtigsteu Lehrer iiicht so umfasend und grundlicb be-

trieben werden, dass jeder Schiiler das einmal Gelernte fiir alle Zeiteq bis in's Einzelne fest inne

••1

Vgl. F. Jacobs, Vorrede zur ersten Auflage seiner Attioa S. IX. ff. o. E. Geist, Vorrede

zu srinergriech. Cbrestoinathie S. Vll.ff., u. besooders: Gedanken uberdie z weck.m&8ig-
• te Einrichtung derSchulausgaben, vom Conrector Dr. N i s s e n aus Rendsburg, Zeit->

schrift f. d. Alt. Wiss. 1844. Nr. 6. u. 7. Die dort ausgesprochenen Ansichteq treffen mit den

hier entwickelten vielfach zusammen. Dieses Zusammentreffen habe ich um so weniger gemieden,

als srhon im Herbsta 1843, wo ich dnrch die Giite des Herrn Hofrathes Thiersoh die Bekannt-

Bchaft des zu friihe Verstorbenen iu dem benachbarten Kissingea machte, sich eine solcbe Gleichbeit

in unaern Ansichten kund gab , dass er mich erniachtigte, mir das schon einige Monate vorbef

der Kedakt d. Zeitschr. f, d. Alt. Wiss. eingeschickte M^nuscript jenes Aufsatzes fiir den Fall,

dass er dort nicht abgedi uckt werdea konnte, gebeq zu lasseo qpd als mein Eig^nthiim zu betrficbten,

S. Nissen a. a. 0. S. 48.

.;*»
.Wr.
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h&tte oiid.dMs er in seiner Grammatik, so zu safen, f^anz za Hause wire, was bei der an

aich trefflicben Battmann'schen Grammatik, selbst in der neuesten Auflage, so viel aoch

in decaeiben f&r die Verbesserong und Erweiterung der Syntax geschehen ist, besondere

Schwierigkeit hat| weil so Mauches an einer Steile, wo es der Ungeubte am wenigsten

sucht, nur miteiuigen Worteu augegeben ist. Leicfater wiirde hier das Halm'sche Elemeotar-

bnch 2um Ziele fuhren , wenn nicht des zweiten Theiles zweiier Cursus sar nicht einsrefuhrt,

und uberhaupt keuie Zeit da w&re, alle vier Curse durchzunchraeu. Im Lateinischen fehlt es

niclU sowohl an Zeit, als ah einer fiir das Gymnasium geeigneten Grammatik, indem die vor-

geschriebene 8chulz'8che Schulgrammatik fiir diese Stufe durchaus uicht ausreicht, uud vie-

les fur das Verst&udniss der Schriftsteller, welche hier gelesen werden, Nothige, gar nicht

dario zu fiuden ist, so dass der nur nach dieser unterrichtele Schuler, namentlich in deu oberen

Classeu , nicht selten noch einer besonderen Nachhulfe bedarf.

Von geringerer Bedeutuug sind die Falle , wo das Worterbuch nicht die rechte

Bedeutuug eines Wortes an die Haud gibt, oder der Zusammenhang schwer auf-

zufindeu ist, — wenigstens fur den fleissigen Schiiler, dcr sich hier raeistcntheils durch eig-

nes Nachdenken auf die rechte Bahn helfen wird — ; untibersteigliche Schwierigkeitcn bereitet aber

nicht selteu die Bejschaf feuheit des. vorliegenden Textes, soferne dieser aus eioer sol-

chen Ausgabe abgedruckt, in welcher kritische Bemerkungen beigegeben sind, keineswegs

darauf berechnet ist, ohne alle Bemerkungen, uamentlich von Schulern
,

gebraucht zu wer-

den. Hierfiir mochte es fast nothig scheinen, das.von mehreren Seiten her empfohleue Mittel

in Anwendung zu bringen, die entschieden verdorbenen Stellen durch willkiihrliche Aenderun-

gen lesbar zu machen; ein Verfahreu, das freiiich selbst wieder so viele Bedenkeu erweckt,

dass es keiueswegs eine unbedingte Empfehlung verdieut'^}, Ohne Anstand kdnnte ubrigens

uberall die verstandlichste Interpunction, woroit jedoch keineswegs eine allzu reichliche gemeint

scin soll
,
gewahlt werden, und sinnstoreude Druckfehler sollten durchaus angczeigt und berich-

tigt seiu , was in den im Ganzen mit ruhmlicher Correctheit gedruckten Ausgabeu des K. Cen-

tral-Schulbucher-Verlages nieht gescheheu ist.**).

Was soll nun aber der Schuler anfangeu, wenu er auf eine Stelle kommt, mit der er

trotz aller Bemuhungen nicht in's Reine kommen kann, wo ihm gleichsam der Boden uuter

den Fussen weicht? Was hilft es ihm, weun auch, (um der unschuldigeren auf unachte Ein-

*) Vgl. F. J a c o b 8 am Scblusse der Vorrede znr ersten An/lage seioes S o c r a t e s , nnd die Rela-

tioo n1>er das ProgT-amm des Dr. C. Weismann (in Rinteln): Ueber Abfassong von
Schulauagabeo, in der Gymnasialzeitaog 1842, S. 1S7.

**} AIs Beleg dafur, dass eineelne sinnstorende Druckfehler stehen gebiiebeo siod, fiihre ich au» dem

io dieseu Stodienjabre Geleseofn ap: Ciperon. Oratt. tom; II. p 94. (§. 122) attigit fiir noii

attigit, p. 107) ($148.) iUe fdr illic, p. 108 (§ 151.) S3rracus<U fur Sjrracusa^. — Eurip. tom. 11.

p. 199. V. 378. ^Vidq^y fur piveddfii]V , p. jqo. v. 407. rj fur ^ p. 229. v. 1079. ooi fiir

P^^igV' »38. T. »39. tva%Q%ici for ivazQxi<f , p. 244. V. 1405. xdjftTj fiir xdatT^,
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sehaUungen hiiMleotoiidca Klainiaern Bkht «i gedenken) ein Kreoz oder cnnige SlerDclieB «d-

Beigen, dass die Sldle verdorbea oder luokenhaft Mi*), er aber sidL keine lledienschftfl

daruber cu gebea weisa, worin der Fehler kegt , odeB .weldie Brganxung der Zusammenhaag

erfocdert? Es bleibt ibm ia vieleo Fallen aidits anderes ubi%, als di» Tentweifelte Stelle bei

JSeite liegen su lassea, um nkiht seiue Zeit nutzlos bu verderben. KomBit diess aber ofters

vor, so wird selbst der Re^idie und Strebsane, wenn er sieht, dass seine Anstrenguog ibn

Didit zum erwimschtea Zide fiihrt, muthlos; er verliert das Vertrauen auf sidi selbst, ond

damit die Freudigkeit beim Lernen; der Unredliche aber glaubt es vor sich selbst um so letch-

ter verantworteo zu kdnnen,;WeDn er zu unerlaubteB Hulfsmitteln greift, und der Nactdftssige

ist bei jeder Stdle, welche eine ernste Anstrengung ^ordert, gldch bereit, dne jener imiiber-

windlicheu Schwierigkeiteu zu vermiithen, und hilt sich flir bereefatigt, auf halbem Wege
stehen zu bleiben; er glaubt alles Mdgliche gethan zn haben, wena er einige ihm unbekamite

Woiter aufgeschlagen uod mit der ersten bessten deutschen Bedeutung aufgeschriebeu hat.

Dass hieraus manche Hemmnisae fur den Unterricht entstdien, ist gewiss nicht in Ab-

rede zu stdleu. Abhulfe ist also nothig; es iragt sich Bur, wief •

Eiue Wdse, wdche vieUeicht als der kurzeste Weg erapfohlen werden mochte, wftre die,

dem Lehrer die Aufgabe zu stellen, die Schiiler im Voraus mit den erwahnten
Scbwierigkeiten bekannt zu machen uad sie zu besoitigen. So lassen sioh

allerdiugs Druckfehler, uageeignete Interpunctiou u. dgL leicfat unschftdiich machen, und Jeder

Lehrer wird, wo er etwas der Art im Voraus bemeritt bat, dazu nicht erst einer besonderen

Aufforderung bedurfen; aliein da der Lehrer b^ seiueu Vorstudien doch in der Regel eine

Ausgabe mit Bemerkungen zur Hand nehmen wird , kann es sich leicht treffen , dass er. Man-
ches , was au eriunern ware, nicht friih genug bemerkt, um die Sdiuler rechtzeitig darauf anf-

merksam zu maehen. Weun aber die Sache weiter ausgedehnt werden soll, so ergeben sich,

abgesehen von dem so uothwendig werdenden, zeitraubeHden Dictiren, das ja durch verschie-

dene Verordnungeu gerade zu verboten ist, daraus nicht uabedeutende Nachtheile fQr

den Lehrer, wie fuu- den Schiiler. Fiir den Ersteren mdchte es schwer werden, hier immer

das rechte Mass im Momeut zu treffeu, uiid er ware fast geuothigt, sich einen doppdten

Commentar zur Vor- und Nacherklarung auszuarbeiteo ; und cr wurde es dabd doch nicht vermei-

den konuen , sich hier uad da zu wiederholen , oder der eigeotUchen Erklaruog , welohe der

Natur der Sache nach doch der Uebersetzuiig nachfolgen muss , diejeuige Neuheit und Frische

zu benehmen, welche allein den Schuler in steter Aufmerksamkeit erhalt. Der Ldztere aber

%vurde dadurch allzusehr gewohnt, sich vom Lehrer am Gaugelbandc geleitet zu seheu, und er

wiirde nie zu einer rechten Selbststandigkeit in seiuer Thatigkeit gdangen , wie sie namentlich

fiir die Schuler der obereu Classen eines Gymnasiums zu wiinschen ist. Dazu kommt
noch, dass so zwar for das in der Classe zu Lesende eine Nachhulfe gew&hrt wtirde.

*) Solche Zetcben finden sich u. a. : Kreuze, Cic. tom. II. p. 38, 97, 104; Sternchen, Enrip. tom. II.

p. 193, 331, aSS uod 339.

*..
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einft Privatbesch&ftigun^ aber mit den in den Hinden der Schfiier beindliehen Aus^beu so

ffwag als bisher gedeihen konnte; was dagegen wohl der FaK sein wurde, wenn sie 8o

ehigerielitet w&ren, dafls auf das ifinzntreten des iebendigen Wortes dea Lehrers erst daun ge-

i«^et wurde, wenn der Scholer, aufeine geetgnete Wetee darin nnterstfitzt, durch eigene

Kraft die Sehwier^eiten der Vorbereitung nberwunden hittCv

fi^sn ') Sollte man dafor SpecialworterbQ cher irt VorscMag bringen wollen, sn I&sst sich

^tgegnen, daM nichts so sehr der Grnndliclikeit und denl Naehdenken bei derVorbereitnng imWcge

stebt und ier BequenKdikeit der Sefa&ler Vnrsehub lentet, als diese ; ansserdem aba- die obcn

beseidneteu Missstinde bei dem Gebfauche blosser Texte mu> dem geringsten Theile nach

doreh dieselben gehoben werden kduuten.

Es bleibt demnach wohl nttr der Weg ubrig, den Texten der griechischen und romi-

schen Schriftsteller kurse, nach dem Stande der Ciassen, fnr welche sie bestimmt sind, einge-

riditete Anmerkungen beizugeben. DasS diese knrz und verhaltnissm&ssig nur wenige
seien, wird, wran wir auf die Ausgaben des ' K. Central-Schulbucher-Verlages Ruck-

sicht nehmen, schon dadurch geboten, da^ "sH trar so in einem dem Texte entspre-

chenden deutlichen Dmcke deu Schfilem nm eineh bitligen Preis in die Hand gegeben wer-

den kdnnen; worauf um so mehr zu sehen ist, als sonst die durch die Textesabdrucke den

Sdralera zu Theil gewordenen Wohlthaten dnrch diese Zugaben wieder aufgehoben wurden.

Es wvd ubrigens der Sache auch dadurch keiu Eintrag gethan. Dass Ausgaben, bei denen

der Text, so zu sagen, in den Noten sdiwimmt, fnr Schiilcr durchaus unzwei^assig sind,

indem die Fiille zu fluchtiger Benutzung anreizt, im gdns%Bten Falle die Eiiisidit in das Granze

durch zu ausgedehBtn Berucksiditigung dies Eiuzelnen l^det, uud ein rasches Fortschreitea

dadurch gehindert wird, daruber ist man Jetzt so ziemlich allgemein einig *}. Doch auch ohne

ein solches Uebermass im Aenssera bann in den Bemerkungen zu Schnlausgaben nur gar zu

leicht zu viel geschehen, so feme man dem Schiiler die Vorbereitung uber die Gcbiihr erleich-

tert, oder dem erklarenden Lehrer auf eiue seine Th&tigkeit beengende Weise vorgreift.

Fur den Schuler soH di^ Vorbereitung eine Arbeit sein. Dass er seine Geistes-

kr&fte «nstrengt und dadurch nbt, ist von grosserer Wichtigkeit, als dass er alle Einzelheifen

richtig erfasst. Unrichtigkeiten in derAuffassnng wird der Lehrer leicht beseitigen; denSegen,

den die Selbstthatigiceit dem Jugendlichen Gdste bringt, kann er durch nichts Anderes ersetzen**).

'

'') ^S^-> attsser Jacobs, Weismann und Nissen a. a. 0., L. Doderlein, Piidag. Bemerk.

0. Bekeantn. (Erl. 1838.) S 17. £. Geist in der Vorrede za den Auserwiihlten Schriften

Luciam ^DariDst. 184«), nnd besonders C. L. Roth, Manch. Gel. Anz. 1836. Nr. 35: „Keine

Auagabe eiaes Sdiriftsteners fut die Jngend sollte mehr Anmerknng«a baben als Bach zaTacitm
gegeben hat, da die abitormen Sabstmctionen, womit manche Schriftsteller, z. B. Ciisar, versehen

worden sind , nicbts als BoUwerke sind , die den Zngang zum Autor selbst versperren. "

) Vgl. F. Thierscb Ueber geJ. Schulen. Th. I. S. V7i undHerders Gesammelte Schul-

rsdea, S. i«. (Stuttg. u. T«b. >8t8.): „Darch's Lemen, darch'8 schwere Lernen, durch's

mnhsame, ganze Erfassen iiben wir uns, wir bekommen Starke und Lust, Mehreres za fasseu,

Schwereres zu lernen."
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Man blicke nnr aur das Endziel der Lesung der alten Classiker auf dem G^nasinin. Wer
mftchte diess darin suchen, dass der von einer solchen BilduqgsanstaU Abgehende aUe Stellen,

die er eiomal gelesen hat, fehlerfrei und fliessend zu ubersetzen weiss, und nidtt vielmehr darin,

dass er die Tremchkeit dieser in der gliicklichen Vereinigung von Natur und Kaiist, von

Wahrheit und Tiefe der Gedauken und Schoiihcit der Form unerreichten Werke eioer grossea

Vorzeit kennen und fiihlen gelernt, und dabei seineu Geist gekraftigt und gestahlt hat, dass

ihm Anstrengung Freude macht, und keine Hohe in der Wisseiischafl ihm unerreiehbar scheint f

Wie ware diess anders zu erreichen, als dass Alles wohl durcharbeitet und durchdacht,

jederzeit durch Elrgrundung des Einzelnen der Weg zur sicheru Einsicht iii das .Canze gebahiit

wird? Wcr also darauf ausgeht, dem Schuler durch alle mogliche Mittel die Vorbereilung au

erleichtern, statt ihn dahin zu leiten, dass seine Anstrengung nicht fruchtlos sei, versiiiidigt

sich an ihm , statt ihm einen Dienst zu crweisen.
'

,

Der Lehrer kann aber scinerseits veriangen, dass kein Uebergriff in sein

Gebiet Statt finde. Die Schulausgabe ei|i^^ Schriftstellers soll nichts Anderes bietcn, als

die Bcseitigung der fiir den Standpuukt des Schulers als untibenvindlich zu betrachtendeu

Schwierigkeiten , oder solche Bemerkungen, welchc zum Selbstdeiikeu bei der Vorbereituiig

veraolassen. Von dem, was sich der Schuler durch eigeues Nacbdenken erworben hat, braucht

der Lehrer fiir seine 'fhatigkeit nie etwas zu fiirchten. Selbst bei dem redlichsten Nachdenken

wird keiiier, der nicht dem Staodo seiner Classe weit voraiigeeilt ist, dahin gelangeti, sioh

alle Zweifel so zu I6sen, dass er nicht fur manches VCrmuthete Bestatigung, uber manched

ihra unklar Gebliebene Aufklarung wunschen miisste, was ihn gerade veranlasseii wird, dem

Vortrage oder deo Fragen des Lehrers ein aufmerksames Ohr zu leihen. Wenn ihm aber eiu

Coramentar jede Schwierigkeit , ehe er sie noch als solche erkannt hat, beseitigt, so wird er

leicht zu der Selbstlauschung gefuhrt, als habe rr Alles aus sich gefunden;-es scheint ihm nicht der

Miihe werth , der Erklarung des Lehrers in's Einzelne zu folgeo, und dieser Wahn erzeugt eiue

fur deiiLehrer hochst storende Gleichgiiltigkeitund Uoaufmerksamkeit, welche ihm selbst wiederum

zu grossem Nachtheile gereicht, Indem er Vieles nirht grii:idlich verstehen lenit, und sich

gar keine Rechenschaft mehr von dem Gelernten zu gebeu weiss, wenn ihm aus der Gedanken-

reihe, die sich in seinem Commentare fiodet, ein einziges Glied entfallen ist.

Eine vollstandige Erklarung, welche uber alle Schwierigkeiten hinweg^obe, und

streitige Punkle in irgend einer Weise zu einem festen Abschlusse br&chte, mochte demnach

fiir eine Schulausgabe iiberhaupt nicht reclit geeignet seiu*); in unserem Falle hat sie aber

*) Eine andere Ansicht wird in den Neaen Jahrb. fdr Philoi. o. Pidagr. Bd. XLIII. S. 234. geltend

gemacht, wo bei Gelegenheit der Besprecbung des W e is m an n'»chca Programms fiir eine

Scbulausgabe alles das verlangt wird , was bei dem muadlichen Untcrrichte mit den Scbulern vor-

genommen werden kann , nur dass sich der Heransgeber etwas uber den Standpunkt der Classe

erheben soll, nm die Ahnnng von dem Hoheren der Wisaenschaft in dem Scbiiler za erwecken

;

eine Ansicbt, die gewiss Beifall verdieut, wenn tie «of «olche Auagaben beschrinkt wird, welcbe

zum Privatstndium bestimmt sind.
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etwM besouders Missliches. £s handelt sieh nanilicb nicht um eine Aus^abe, die der einzelne

Lehrer, je nachdem sie ihm zusagt oder nicht, wahlen oder bei Seite legeu kano, sondern um
Aumerkungen zu den fur das ganze Konigreich vorgeschriebenen Ausgaben , die, weun

sie diesen einmal beigegebeu siud, jeder Lehrer, ohne freie Wahl zu haben, in den Handen seioer

Scholer dulden muss. Findet also eioer eme von der seinigcn verschiedene Ansicht hier vertreten,

so sieht er sich, da eitiem Manne doch nicht zuzumuthen ist, seine wissenschafdich begriindete und

aus reiflichem Nachdenken her\'orgegaogene Ausicht ohne Weiteres gegen eine anderc aufzu-

geben, gendthigt, bei seiner Erklarung bestandig gegen das in den Handen der Schiiler befind-

liche Buch zu Felde zu ziehen, was fiir diese eben so verwirrend, als fur ihu storend ist,

wie Jeder zugeben muss, dem es mit einem der vdrgeschriebenen Lehrbucher also ergebt.

ohne dass er es iiber sich gewinuen kann, es gaiiz unberiicksichtigt zu lassen. Diese An-

merkungen mCissen demnach so beschaffen seyn, dass sie dem Lehrer moglichst freies Spiel

lassen, indem die subjective Meinung des Verfassers, so weit es immer angeht, iii den Hiu-

tergrund tritt.

Wenn aber den iu dem K. Central-Schulbiicher-Verlag erschieneneu griechischcn und

lateinischen Texten solche Anmerkuugen beigegeben werden soIKeii, miisste jedcrBand als

ein Ganzes fiir sich bearbeitet werdeu, wei! die Schiiler in der Regel nur einzelne Bande

besitzen. Es durfte also in keinem Bande etwas in einem vorhergehenden desselben

Schriftstellers bereits Bemerktes als bekannt vorausgesetzt werden; alle aus andern Bandeu

citirten Stellen mCissten wortlich angefuhrt werden, wahrend diess bei Stellen desselben Ban-

des, so fern sie sich ganz geuau bezeichnen liessen, uuterbleiben konnte. Ueberhaupt waren

nur Verweisungen auf solche Bncher zulassig, welche jeder Schiiler in ilen Hiindeu hat und

haben rouss.

Aus der Nothwcudigkeit
,
jeden Band fur sich zu bearbeiten, ergibt sich, dass bei den

Schriftstellern , welche mehrere Bande umfassen, nicht wohl, wie es an sich wiiuschenswerth

scheint, eine Belehrung iiber die Lebensverhaltnisse und die Werke derselben

gegeben werden kdnnte, wenn nicht elwa die Einrichtong getroffen wiirde, dass dieselbe mit

jedem Bande besonders abgegeben werden konnte. ludessen liesse sich der Zweck, dem
Schuler etwas in die Hand zu geben, worauf der Lehrer bei der allgemeineii Einleitung zu der

Lesung eiiies Schriftstellers fussen kdniite, ohne zu dem leidigeii Dicfiren seine Zuflucht neh-

men zu miissen) wohl auch auf anflere Weise erreichen, namlich so, dass ein kurzes Hand-

buch der griechischen uud romischen Literaturgeschichte verfasst wiirde, in welchem die Grund-

zuge derselben im Zusammenhange dargelegt, das Leben aber und die Werke der Schriftsteller,

welche in den verschiedenen ClaBsen gelesen werden, ausfiihrlicher behandclt waren. Ein

solches Buch wiirde deu Schiiler durch seine ganze Gymnasialianfbahn begleiten; nach uud

nach wiirde er bei Gelegenheit der eiiizelnen als Reprasentanten der verschiedenen Zweige

der beiden Literatureu geltenden Schriftsteller einen Absdinitt nach dem andern kennen lernen,

und der Lehrer wur^e den Vortheil haben, ohne besonderen Zeitaufwand, jeden Schriftsteller

in seiner Bedeutung fur den Zweig der Literatur, dem er angehort, wie im Verhaltnisse zu

3
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Zh dcD eiozelaen Schciften oder Stueken nnfiBSten lutfurlieh Inirse. Einleituugen
gefeben werdeo, um deD Schuler «uf den rechte» Staiid|Hinkt su stelien, dftniit er seiuft Vor-

beffeitung auf das fiinzehia rait Erfoig begiiiuen konne. W« dem Texte eine InbAltsaugnbe

vorgedruckt ist, miisstea sie sich an diese anschliessen , uud Jede Wiederholung des dort

Gegebenen vermieden werden: iii vielen Fallen wurdeu erg&uaeade und erl&uternde Bemer-

kuogou dazrU geiiugen. Wo dies nieht der Fall ist, diirAe den Schuler nicht durcfa ZergUe-

deruiig des Gedankeuganges oder formliche Dispositienen eine der frucfatbarsten BeschafUgiungen

entzogen werdcn, die man ihm uur geben kanu; denn was kauu ihu mehr zu einem felge-

richligeo Deuken hiuleiteu, als wemi man ihn nach Vollendung eiucs Stiickes oder eines gan-

lienWerkes die durch dasselbe hiodurcbgeheode Gedaulteureihe selbst zusammenstellen laastf^)

Was die einze.liieu Anmerkungen hetrifft, so lasst sich fur die Bentcksichtigung

des Graminatischen erklarlicher Weise kcine allgemeiue Norm geben. Der Standpunkt,

auf welcbem dio Mehrzahi der Schiiler derjeiiigeii Classe, in welcfaer der Sduriftsteller geleseu

wird, zu stehen pflcgt, kann hier ailein a^s Masstab dienen; doch lasst sich etwa Folgeudes

durijber festsetsen. Auf Eigeuheiten in den grammatisehen Formen wurde, wa es noch nolhig

s^heiut , am bessten dureb Fragen aufhierksam gemadit werden, uur in gaiiz besondcren F&llen

q^ Beiniguog von Citaten aus der Grammatik, welche letzteren bei der Syntax besonders ihre

Slelle finden wiirden, so weit die vorgeschriebene Gramniatik ansreicht; wo diess aber uicht

der Fall ist, da gewahrt die AAfQhrung eioer gauz aholichen Stelle mit Hor>'orhebung derjeni-

geo Worte, auf welche cs ankomrot, die besste Aushulfe, damiit dem Schiiler wenigstens ange-

deutet wird, welchen Weg er bei der Construction einzuschlagcn habe, und er dann das Wei-

tere vou dem Lehrer erwartet, da sich eiiie directe Belehrung doch nur in wenigen Fallen so

kurz zusammeofasseii lasst, als es der hier verstattete Raum erfordern wurde, uiid die Abstractien

Wi» dem gcgebeneu Beispiele gewiss als eiiie Verstaudesubung Erapfeblung^ verdient.

Dassclbe MiUei lasst sich auch aiiwenden, wo es sich um die Erklaruiig der

Bedeutung eines Wortes handelt, uud. kein Scholiast das Geeignete bietet. Im

Griecbisahen , wo cs am haufigsteu nolfaig werden mecbte, iat es in den mdsten FalieD

niofat sehwer, dera gegebenen Satze cinea ahnUcheu aua einem griechisehen oder lateini-

scfaen Schriftsteller, in weldiem das zur Erklarung amuftihreiKle Wort in lebcndigem

Zusammeuhange erscheint, an dbe Seite zu stollen. Blosse Uebersetzungeu slud fur die

hofaere Slufe moglicfast ferne zu halten, uod auch deu weniger Geiibteu nur da an die Haiid

zu geben, wo das Verslaodjiiss eioes Salzes durchaus darauf beruht**). Besondere Schwierig-

*) Vergl. a«Mer N i s s e n und W e i h m a n n nocb Q s e n b r ti g g.e n in. der Vorrede su aeiaer Aag-

gabe von Cicero's Redr fiir den T. Ajinius filiio^ Haiob. 1841.

**) Uaber die Aowendnog der Syaoaymik.za dieaem ZtMcke vgl. L. Doderlein iu det yorrede

xia seiuem Haodbucb der lat. Synonymik. Lcipzig 1840.
*
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kMten berettCFD in dieser Benebaog die P«rtikelii, d« diese in der Regel nur durch Auii-

«iMDdene«Eaug dee Veriiikiiisees der Sttse zu einuider, eder der Wendung, die sie dMtt

Gedetihen geben, gr&odlieh erklirt werden konnen, vnd eben dettshalb mir Verweisungcn asf

€MelIen desselben SMdes, dte man iriehfC auszuschreibeu braucht, m^idi siiid. Die Grkm-

matik gibt hier nur in einKeloen FiUen das Nolhige ara die Hand, haufiger nech das Lexikon.

bu letzteren Fidle kann mitunter durch eine Frage darauF aa(iiierl»am gemacht werdeti; in

besondereu Filten kdsflte wohl anch das Wesentliche mit einigen Worteu angegeben wer-

den; im Uebrigen muss es aber dem Lehrer Ciberlassen bleiben, auf die Wichtigkeit derselben

fnr die Verbindung nnd Gestaltung der Gedanken aufmerksam zu macheii.

Die Auffiodang des Zusammenhangcs der einzelneu Satze uutereinander gibt eine

sehr heilsame Uebung fQr den jugeodlichen Geist ab. Dieseo geradezu angeben zu wolleo,

w&re also dem oben aofgestellten Grundsatze geradezu eutgegen. Nur eiuzeloe Andeu-

tongen in besonders schwierigen F&Ilen, wo ein fur das Ganze stdrender Jrrlhum nahe liegt,

durch Hervorhebung von GegcnSatzen u. dgl., wiirden diesem eutsprechen.

Vor allem miisste aber das sachlicbe Element bedacht werden, welches bei der

Mangelhaftigkeit der den Schiilern zu Gebote steheoden Hiilfsmittel diesen am meisten Schwie-

rigkeiten zu bereiten pflegt, wenn sie es iiicht auf Kosteo der Gnjndlichkeit ihrer Vorbereitung

ganz bei Seite liegen lasseii. Alles Historische, Mythologische, Geographische , Antiquarische

und Archaologische miisste mit wenigen Worteu so weit bezeichnet werden, dass nichts unklar

bliebe, was dem Verstaudnisse des Ganzeii irgeod Eintrag thun kdniite. Wo sich Stelleu aus

alten Classikern zu diesem Zwecke darbieten, verdieoen sie vor jeder andern Auseinander-

setzung den Vorzug, da man ja die SchCiler iiicht friihzeitig genug aiihalten kann, iiberall, wo
moglich, auf die Quelle zuriickzugehen. In geographischer Beziehung sind die griechi-

schen Schriftsteller mehr der Erlauterung bediirftig als die lateiniscben, Hir welche die in den

Handen der Schuler befindlichen Lexika weit mehr bieten. Fiir beide ware ein Handbuch der

alten Greographie, welches nicht nur iiber einzelne Xamen, sondern auch iiber das damit Zu-

sammenhangende , Aufschluss gabe, sehr wiioschenswerthj und, es liesse sich eiit solches,

welches alles in den Schriflstellem, die in den Gymnasien gelesen zu werden pflegen, Vorkom-

mende enthielte, jedenfalls hier viel leichter abfassen, als in der Mythologie uiid den Antiquitaien,

wenn schon fiir das dorthin Einschlagende ein solches Hiilfsmittel nicht weniger vermisst wird.

Ein ahnlicher Wunsch liegt auch iu Bezug auf die Metrik nahe. Es gibt hier zwar

der Hiilfsbiicher so mandia; allein sie schliessen sich meistens deii Forderuugen der wissen-

schaftlicben Metrik so wenig au, dass sie fur die hoheren Classen durchaus nicht zu brauchen

sind. Namentlioh kommen hier manche Kleinigkeiten in Betracht, welche da, wo es sich um
Vertretung eines Versfusses durch den andern handdt, ausserst storend sind, ohne dass fiir

die Fasslichkeit dadurch irgend etwas gewonnen wird. Dahin gehdrt, dass namentlich in der

Darstellung fiir das Auge nicht genug hervorgehoben wird, dass eine L&uge gleich zwci Kur-

zeu ist; dass die Versfusse nach der Zahl der Silbeo, statt nach der Zahl der Zeiten, die sie

:i, %i
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enthalteii, geordnet sind, iii welchem letzteren Falle allein diejenigen Versfusse zusamnien

zu stehen komnien und als gleich erscheioen, welche in verschiedenen Versen desselbett Me-
trums abwechseln konnen; dass gebriudiliche und ungebriuchlidie Versfiusse in gleicher Weise

neben einander aufgfefuhrt werden; dass kein Unterschied zwisdien C&sur und Di&resis ge-

ma*cht wird u. a. m. *). Fur die schwierigeren Metra ist in denselben entweder gar nidils ge-

than, oder die Behandlung derselheu ermangelt dermassen jedes Princips, dass das eigentliche

Wesen des Metrums gar nicht zu erkenoen ist, uiid das Gatize auf ein Auswendiglemen der

Namen der einzelnen Verse uiid Versfusse hinauslauft. So laiige ein passendes Hulfsbuch

fehlt, durfte etwa der epische Hexameter, das elegische Distichon, der jambische Trimeter, der

trochaisQhe Tetraraeter, sowie der Glykoneus und der Dochmius mit deii dabei gewdhnli-

chen Veranderungen . ferner die logaodische Heihe uiid das anapastische System uebst den

allgemeinen Hegeln der Metrik, als bekannt vorausgesetzt , oder vielmehr dem Lehrer uberlas-

sen werden, seine Schuler daniit bekannt zu machen. Auf Abweichungen von der Hegel

miisste in allen Fallen aufmerksara geraacht werden. Fur Horaz waren die in den Oden und

Epoden vorkoraraeoden Verse und Metra, mit Aiigabe der Gedichte, iu welchen die einzelnen

sich fiuden, zusaramenzustellen; fur die Tragiker Trochaen und Anapasten, wo sie eintreten,

nur ganz allgemein zu bezeichnen; von jedem Chorgesang aber, etwa mit Voransteliung des

Scheraa des Grundrhythmus, das Versmass nach dem vorliegenden Texte anzugeben , vou wel-

chem, wegen der Schwierigkeit der Sache fur den Ungeubten, nur im aussersten Falle,

und nicht ohne Angabe der Griinde, abgewichen werden diirfte.

Ueberhaupt verdient der vorliegende Text dera Schiiler gegeniiber die grosstradglichste

Schonung. Es kann sich zunachst uur darura handelu , dasjenige zu beseitigen , was das Ver-

standniss erschwert oder unraoglich macht, also Druckfehler zu berichtigen, die Interpunction,

wo es der Sinn erfordert, zu verbessern und bei Zeichen, welche auf Verderbnisse im Texte

hindeulcn, nachzuwoisen , worin diese zu liegen scheinen, und welche Aenderung oder Ergin-

zung die Coiistruction oder der Zusammeuhaug fordert. Doch soil dainit nicht gesagt sein,

dass, wo etwa ncuere Forschungen entschiedeii bessere Lesarten zu Tage gefordert habeu,

diese keine Berucksiciitigung finden kdnnten. Diess wird vielmehr gewiss mit Nutzen geschehen,

wenn die Bragc daran angcschlossvn wird, was dadurch gewoniieu wurde? Wo es sich um
Berichtiguiig der grammatischen Verhaltnisse handelt, konnte ein Citat aus der Grammatik bei-

gcgeben werdeii ; ausserdem eine Hindeutung auf das «ine oder das aiidere Wort im Texte,

welches etwa fiir die Entscheidung von Medeutung ist, oder eine Parallelstelle.

Solche Fragen siod in dem eben angegebenen Falle, wie auch da, wo unter verschie-

denen mog^ichen oder bereits versuchten Erklarungen keiiie als entschieden und allein richtig

hervortritt, und dein Lehrer die iiach seincr Ueberzeugung zu gebende Entscheidung vorbehalten

*) Dass sich dicse UebclstilDaC veruieiden lasseii , uod da»s die Scliwierigkeit der Sache durch Ver-

mejdun^ denielbea eher verinindert als vermehrt wird , lcann die Lateinische Sprachlehre fiir

Schulen von I, N. Madvig (Braunschweic: 1844) zeigen.
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bleiben soll, gewiss an ihrer Stelle; sie konnen aber nur dann wohlthatior wirken. wenn in der

beseichneten Weise auF die riditige Losuug derselben hingeleitet wird. Denn wie eioerseits

ein Uebermass vou leicht zu beantwortenden Fragen den Schuler ermiidet und aufhalt. so muss

ihn andrerseits die Schwierigkeit der Beantwortnng von solchen Frageu, bei denen ihm gar

kein Anhaltspuukt gegeben ist, muthlos, und wenn sie ofter wiederkehr6n, gleichgultig dagegen

machen, besonders wenn er bemerkt, dass die Fragen so schwankend hingestellt sind, dass

selbst der Lehrer in Verlegeuhfeit kommt, wenn er angeben soll, worauf es damit abgesehen

ist Ks ist also bei Anwendung dieser in neuerer Zeit gewiss mit Recht mehrfach empfohlenen

Methode mit der grossten Umsicht zu verfahren'*').

OJBTenbar hangt der Nutzen einer Schulausgabe, wie sie hier ia Aussicht gestellt

ist, nicht zum wenigsten von dem richtigen Tacte in der Abfassung der Anmerkungen ab.

Indessen, wenn auch iu dieser Beziehung Manches zu wunschen iibrig seiu sollte, wnrde eine

solcbe Zugabe zu dem Texte eincs Schriftstellers ihre Wirkung gewLss nie ganz verfehlen.

Jedenfalls wiirde deni Schiiler die Meinung benommen, dass sich ihm uniibersteigliche Hinder-

nisse entgegenstellten , der Fleissige wurde dadurch muthiger und freudiger bei der Arbeit

werden, und der Trage sahe sich sein Ruhekissen entzogen. 3Iehr kann im Ganzen von sol-

chen Anmerkungcn nicht verlangt werden. Die eigentliche Belebung des Unterrichtes , die £r-

offnung des Blickes in das Grosse und Herrliche des classischen Alterthums soll und muss

dem Lchrer iiberlassen bleiben, welchem bei einer so geleitetcn V^orbereitung seiner Schiiler.

die ihnen ein griindliches' Verstandniss sichert , und sie zu jeder Weise der Auffassung tahig

macht, ohne auf eine besonders hinzufuhren, dcr Weg, den er eiuschlagen will, frei und offen

gelassen ist.

Fragt cs sich endlich, in welcher Sprache solche Anmerkungeu abzufassen

scin mochten, so ist gewiss die lateinische dafiir zu empfehlen. Sie gibt dem Ganzen ein

weniger buntes Aussehen, fdrdert die Kiirze des Ausdruckes, und gewahrt, ohne besondere

Schwierigkeiten herbeizufuhren , schon an sich eine nutzliche Uebnng. Wenigstens gilt dicss

fur die oberen Classen, auf welche die oben gemachten Vorschlage als das Ergebniss einer

zwdlQahrigen Lehrerthatigkeit , von welcher nur drei Jahre dem untern Curs des Gymnasiums,

die iibrigen der dritten Gymnasialclasse gewidmet waren. vorzugsweise berechnet sind. Um
so mehr ware es aber zu wiinschen, dass solche Lehrer an vaterlandischeu Studienanstalten

welcheu eine reichere Erfahrung, namentlich in Bezug auf die uiedere Lehrstufc, zur Seite

steht, ihre Ansichten dariiber dffeutlich, oder auch dem Verfasser mittheilen mochten. damit,

wenn der hier eutworfene Plan je in irgend einer Weise zur Ausfiihrung kommcn sollte, diese

mdglichst vor Einseitigkeit und Missgriffeu bewahret wurde.

Als Probe einer Ausfiihrung desselben mogen die beiden Beilagen dienen**).

*) ^K'- Doderlcin Pfid. Bem. S. 17, Geisl und Osenbrfiggen a. a. O. Vor Uebermass

warnt Weismann. Schafer^s Ausgabe der Briefe des Plinius konnte ich leider nicht benfitzen.

'*''*') Bei den Anmerkungen zn Demosthenes ist fiir das Historische vorzuglich die Vomer$che

'J^.

Siiji.^.j.
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Beilage 1. A d n O t a t i O H 6 A

ad Demosthenis orationem Olynthiacam 1.

Tres oretioiies Olynthiacae, quae sunt generis deiiberativi, habitae mint in CoaMtiia Calli-

macho Archonte Olyanpiadis CVIL aaiio 4, qui oongruit cum anui a. Chr. u. 349 {Nuie (a sol-

Mitio aestivo) posteriore et anni 34B parte priore. — Harum oratiooum ordiuem e Dionysii

Halicarnasseusis auetoritatei alii ita ooastituunt, ut prima pouatnr ultimo loco (11,111,1). — Reli-

qua docet Libanii argumentum, ad quod haec sunt adnotanda:
^

Ausgabe (Fraiikfurt ISlOt benntzt worden, aus welcher manche Stellen mit Angabe cles Namens

des Verfaasers (V.) wortlich entnonimen siad, wie diess anch in der Franke^sehen AaBgabe

(deipEig 1843) gescheben ist , welche durch gute Auswahl , Pracision uad Klarlieit der Beflser-

kungen ausgezeichnet, unter allen Schulausgabeo des Oemostheaes am meisten empfohleo au wer-

den verdieat, und daher auch mehrfach beriicksichtigt worden ist. Der Name (F.) ist aor bei

einigen wortlich herubergenommeaen Bemerknngen angefuhrt. Den reichen Sammlungen der

Renter^schen Ausgabe (Augsburg 18SS) siud nameiitlich mehrere lateinische Parallelstellen ent-

oommen. Ton der Bu ttman n^schea Ghrammatik (B.) ist die neueste Anflage (Berlin 1841)

benutzt worden , auf dereu Paragraphen sich die beigesetzten Zahleu beziehen. — Ein •holicher

sehr beachtenswerther Veranch ist mit der Redeiiber die A ng el egen h ei te n im Cher-
aoaes von Dr. Doberenz (Hildburghausen 1844) gemacht worden, der von dem hier einge-

schlagenen Wege etwn nur darin abweicht, dass die dentsehe Sprache gewiihit ist, dass nach

einzelnen Abschnitten von dem Schfiler veriangt wird, er solle den Inhaft des Vorhergehenden zu-

samnenfasMen, da«s aof alles schon Erwihnte der Schiiler ohne Citat, nnr im Ailgemeineo, anfmerk-

sam gemacht, und auch sonst weit weoiger auf andere Stellea verwiesen, uber im Uebrigea,

oamentlich iiber den Zweck des Redners im Einzelnon, etwas mehr bemerkt ist, uad hier uad

da Ausdriicke aus der Uebersetzung von F. Jacobs mitgetheilt werden; endlich ooch dadurch,

dass drei ziemlich ausfuhrliche Excurse (in lateiniscber Sprache) beigeg^ben sind , auf welche in

den Anmerkungtu mehrfach verwiesen ist. — Fnr die Anmerkuogen zn Horaz diente vorziig-

lich die zweite Ausgabe von Orelii (Ziirch 1843) als Leitstern. Einiges au.'^ dersdbeu wort-

licfa Entnommene ist mit Or. bezeichnet. Bei deu Citaten beziehen sich die Zahlen der Odea aaf

die Auswahl; wo Citate aus andern Oden nothig waren , steht die Zahl der vollstiindigen Aii««

gaben in Klammern dabei. Im letztern Falle ist jederzelt die ganze Stelle ausgeschriebeu , auaser

bei der Angabe der Stellen, in welchen sich qvodn findet, wo es auf das Uebrige nicht ankommt.

£s ist absicbtlich auf keine andeie Grammatik, als anf die vorgescbriebene Schulgrammatik
oo O. Schulz (Scb.)- verwicsen worden, obgleich in mehrerea Fiillen desselben Verfassers

Aosfiihrliche Grammatik fiir die oberen Classen gelehrter Scfaulen oder eine aodere grossere

Grammatik belzaziehen gewesen ware, um dem Schiiicr das fiir diese Lebrstofe Geeigoete aa die

Haad zn geben.

i?**t>^
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>e<.m (Ed Monac.)
e j»? ^Eitl %^xrii\ „0tyntha8, Qialcidioa uiiw- Thraciam et Macedoniam contiii- p. 3.

gMis , in ea regione
,]

qaaai H«t>dotQS dixit Sithoniam , editoque loco ad sinum quidem

TenNiaeum, sed extra tethnum sita." V.

tradita est Olynthus 01. LXXV, 1. a. Chr. 480
oa^ Xahtidog] „Critobulo Chalcidensi

'^,,." V. ^AdrjvaUav u7ioi:tOQ]

„Chalcidem Athenienses iam ante bellum Troianum inc«luerunt.'* V. ^AdTjvaioig

ertokifirjofv] Inde ab 01. LXXXVII, 4, a. Chr. ^^^l^^s awctore Perdicca II, Macedo-

niae rege. Auxidaiftovloig] Inde ab 01. XCDt, «, a. Chr. ^"/332 » usque ad 01.

C, 1. 0tkin7TO) . . avnfxaxiay . . notrjaAfievot] 01. CV, 3, a. Chr. "'/357.

t6 xorr' a^ag] primis annis regni a Philippo occupati. ^Avd-efiovvtaJ cf.

Phil. H, fO. noridatav ... 'OXvvd-iotg TTaoidioxev] urbera OlyiWho vicinam, ad

sinnm Thermaicum sitam, expugnatam Olynthiis tradidit l%ilippus 01. CV^, 3.

ohroSrjftovvTa] in Thessalia 01. CVI, 4. Trmofifaoi] perfecto tempore significa-

tur rerum conditio, quae fuit co tempore
,
quo habita est oratio. ua(pu).tiav fivai}

cf. (orat. ips.) 9. «. oldmme ij^eiv dg tTjv 'Arttxfjv] cf. %%. 16. «6. ovh-

adtet TTjv.. odov] cf. %. 1*. et Plutarch. Lucull. 49. uveiftivwv naat tuiv fitj!iXto9Tj-

»(3v xtti taiv Tiegi avrag nfQinuTiav . . . axoXov^wg vno6ixofiivi)v toi^g "EkXrjvag.

dvaftccxov . . ovx wg vnniirjntai] cf/ %%. 4. fl. Ttepi ttov drjfioaicDv

XQi]ftm:(ar] cf. %. i&. td naXatov] anto 01. LXX. dvo o^oXovg] i. e. circ.

9 erucigeros. * xai xtera^aXovta d^iav ex^tv] Exspectes: xai xata^aX(ov &iav

elx^y, ut baec non pendeant a verbo erfc*. tva ftrj doxoiatv] B. 139, E, 1.

v6fwv e9evTo] Ol. CVF, 3. anctore Eubulo. ori „av ygatpetg] B. 139, G,not. 4.

jtegi noltttxfjg dwufteiog] cf. Liv. XXVIII. 44. Carthaginienni nihil civili»

rohorit est; mereede paratos militea hahent avtovg aTparevea^at] cf. |f§. «. «4.

p. 4.

p. 6.

1. negi (5v] Alii explicant ev tovvoig nfQi (Jv, alii neQi tovtojv u, alii nfQi

tOvtojv negi (ov. Quid verura? Cf. Phil. I, 1. et Sophocl. Antig. 678. Xiyeiv (pQovovvnog

(ov Xiyeig Soxetg ni^t. OTe] B. 149, 6. el' r t x()^(Ti.MOv) opponitur

sequentibus TToA^a Ttov df6vT0)v ; cf. Cicl p. Arch. 1, 1. Siguid est in me inyenii etc.

iaxeftftivog] opponitur sequentibus ex tov naQcexQijfta. Cf. iii Midiam, 198,

ovx 6 eaxefifiivog ovd^ 6 fteQiftvi^aag tu dixaiu Xiyetv vvv. At ibid. 191. (5g eaxfft-

fiiva xcti TtaQeaxevaaftivu nuvru Xiyta vCv. rjxet} cf. Cic. Orat. 66, i92. Missos

facidnt patronos^ ipsi pr odeant. uv Xix^otte] Estne apodosis verborum fX ttg

r^xft^ Cf. B. 139, A, 5. trjg vftfTeQag tvxrjg vnoXuft^dvo)] cf. %. 10. rrjg rjfie-

TiQug ufteXfiag av Ttg d-eirj. B. 132, not. 4. Observa pronomina vfifTiQug et ^iifTiQug.

r. ft6vov oi>xi] cf. 01. in, 17, de pac, 5. et Plin. Nat. IBst. XXII, 6. s. 7. vt

tantnm non roeem ips ius (iiaturae) finijentis illas (herbas) exavdire rideamur.

avTbiv] Quorum ? Alii avttiiv Cf. B. it7. not. 5. Vrjtpi a aa^ai fiiv fjdr^ , . .

naQaaxev 6 a a & a i ti^v taxiotr^v . . niftnetv] cf. B. 137, 5. ^orj^r^aeTe xai //»}

ndd^Tjte] cf. B. 189, E. 1. oneQ xai nQoreQOv] „Cam rex in Thracia versaretur,

01. CVH, i. (a. Chr. '"/3^1) Cf. 01. .in, 4 scqq." F. rJTtg row' tp«J B. 139.

p. 6.

\M:.i.i_.*\L Jt- --.
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B, uot. S. 3. eazt rovro diog /u^] B. 197, not 9. cf. PUa. N. H. VII, 40. s.

41. cerle ne las»e»emt fortuna, metua ett, ai^^Q(iniog\ i e. Philippiis. Cf. Cic.

p. 7. in Verr., IV, 1. Venio nune ad %»t%u» ttudium. v^vJatovaiav\ Opponitur %. 4.

xat Ttavtceiov avrov naQiipai. xi tc5v oXow TfQayfidrcDv} B. Ii6. not. 3. Cf. Cic
Catil. I, 6, 14. Quqe ad summam rei puhlie ae pertinent. 4. ov fi^v

dXXa} B. 160, 1. xat ^iXrioxov vfAiv} cf. Phih I, fi" %b xa xov

cf. 01. III, 11. b. ov TteQi dd^s, ovd' vTti^ jiUQOvg xai^s • . .aiX avfcaxd-

aeoM;] Quaeritur, utra praepositio sit intelligenda? Cf. Phil. I, 43. Ttegi xov xifuoQi^aa-

ad^ae... vTteg xov firj Tta&eiv, et Aeschin. in Ctesiphont., 10. cjate ijvayxaQovxo xrjv kpfj-

(pov tpeQeiv ol dixaaxal ov Ttegi xov naQovxoq udtxi^fiaxog , aXk^ vneg x^g alaxvvTjg

xov drjftov. ax' ^AfiqnTtoXtxuiv] Exspectes: a ^AfKfinoXixuiv xe. AmphipoHs, urbs

Macedoniae, iu quam Athenienses complures deduxerant colonias, a Philippo vi et pro-

ditione expugnata est 01. CV, 3. a. Chr. ""/357 • Cf. Schol. elaeX^utv avxovg (xovg nqo-

doxag) noMvovg e(p6vevae, Xeyojv, el xuiv Iditav .noXtxoHv ovx eg>eiaaa9e, noaojye nXeov ov

fieXXexe xai negi ifie vareQOv yev/jaea^ai. «vrcpj cf. 01. II, 7. Alii utrobi-

que (tvxo~K Cf. B. 127, 3. et not. 4. xcU Hvdvaicov} Pydna, urbs Macedo-

niae, capta est 01. CV, 4. Cf. Schol.: xtveg nQodeddjxaaiv , eld^vateQOV yvovxeg dg ovx

av avT(Jiv (peiaaixo , egwyov mi xo ^Afivvxiov , leQOv xov ncexQog avxoC. Ofi(og ovd' exeXae

xaxa(pvy6vxoiv e(peiaaxo, aXX' avaaxr^aag avxovg OQxoig, Ini x6 fii]dev Ttoirjaai e^eX&ovTctg,

avelXev. aniaxov r) xvQawig] B. 129, 6 et If

.

Tatg noXtxeiatg\ Cf. Har-

pocration s. h. v.: Idicng el(x)^aaiv ol QrjxoQeg xi^ ovofiaxt x("?<'^<'* *^ ^S ^rifioxQcniag,

et Phil. I, 48 et II, 81. aXXoig xe xai\ B. 160, 14. 6. eyvotxotag . .

xai . . evdvfiovfievovg\ Quid interest? kd-eX^aai xai naQO^vv^ rjv a i xai x(p

noXifiqt nQoa «x e 1 v] cf. §. f . et Cic. p. leg. Man. 7, 19. videte, num duhitandum cohis

slt, omni studio ad id betlum inc umber e. ^i ^^Q noxe, xai vvv\ cf. 01. UI, 3.

cwxovg e§t6vxag\ cf. vn69ea. et infra %. 9. Phil. I, «3 et 36. ftriSev iX-

Xeinovxag et xov firj id-eXeiv\ B. 148. f. g. 7. xai xavTa\ B. 160, 1«. ,

uveiXovxo xov n6Xffiov\ Cf. Cic. p. Sull. 9, 88. cum mihi cum omnihus improhis jaeter-

p. 8. num rideam hellunt esse sus c ep tum. fisxQt tov\ opponitur ^ejiaia exS^Qa.

ex x(ov nQog avxovg eyxXrjfiUTtov^ Cf. Tac. Hist. III, 36. non se proprio mettt, sed pro

fratre preces lacrimasque attulisse, et Cic. p. Fonteio 8, 16. inimicior ex civilihus
studiis atque ohtrectattone domestica. vneQ o)v\ cf. %. 6. 8. ov drj^ B. 149.

28. Ev/Soevat /iejSorjd-r]x6xeg\ „Euboeenses excitatis inter se fortasse ab ipso

Philippo dissidiis (01. CV, 3. a. Chr. 368) alii subita Thebanorum, alii Atheniensium

subsidia imploraverunt. Athenienses Timotheo incitaute post paucos dies celeriter copias

auxiliares traiecerunt, et variam proeUorum fortunam experti, post triginta dies pace con-

stituta Thebauos domum dimiserunt.'< V. nuQrjaav eni x6 ^TJfia\ Quid offendit in

his verbisf ^Aft(ptnoXtxoiv\ „Legati Amphipolitani urbem, ne Philippus praeoc-

cuparet, erant traditori. Sed socordes Athenienses quam diu optaverant, tunc sponte

oblatam occasionem neglexerunt.^' V. d nuQeixoptev . . . eXxev' av\ B. 139,

A, not. 4. De persona cf. not ad %. 1. 9. Jlvdva, notidata\ Vid. ad %. 6. et

^,.^ ..-v--^
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«d V7t6^. Mifd^^^i oHbsThribries, iu qaam Aiiwkinni a dedaxenint colonias, a PhiiipiMlft

^ . expagnifta est 01. 0¥i,' '/^, a. Chr. 8S4. Tlayccacu} urbs Thessaliea, quam ille eodeai - ^

j^; fefe tenipore cepit. ef. Pbil. I, 90. .riliUa] ut Pheree, Magnesia^ 'Aessalieae et aliquot

Thracicae urbes. cf. $< 13. JtoJiito^KOvfUifa-^iTtrjyyeXkeTO} B. 144, 6. a.

tvi Tt^rtgcjvfii} Ai& rt^. Cf. Cic. p. Mil. 34, Mb> ^tiMim primuin (al. primam) tetigero

bent moratam einitatem. avtoi} ef. §. 6. ^vt aV exowfte^ 0tlhtTftp}

'

cf. 'Gk;. p. RiOBG; Atti. 9tf, 71. ne hettiUi utere<mur immanioribu». vvv de}

Quid interest inter hoc et «equens vvvt 6rj (al. vtf«r ^'<fi;)? ^'xec ng, o^og 6

T(ov ^0}iw9-uov} 8ic potius iuterpang;endum est , cf- §. ^7. Praeterea cf. B. 137, not 8.

^ -' ^' 10. dotcsl Tig av . . mv eiatv} B. 139, noL 4, 5. «urortug] cf. PhiL I, «4.

xata xbv nokefiov} In bello de AmphipoU recuperanda inde ab OL CV, 3, a.

Ch. '*73S7- per decemfere annos cnm Philippo gesto. T^g . . dfuXeiag ^eirj} Vid. ad

§. 1. et cf. Cic. p. Chientio tO, 57. ut in konore atque beneficio ponerent.
11. Ixet . . awav&haa^} Observa temponT B. 137. not. 5. Cf. %. 15. «t 01. II, 9, 10. p. 9.

91. a). xrjv x«Qi^^ ^- l'^- not 3. dvahaaag Xd^} B. 144. not 8. ol

fifi x^TjadfKVoi} cf. (. 10. a V (iovXu) fud-a XQ^o^^t. tiqos to reXsvrtdov ex/Sdv}

cf. %. id. et Cic. ad Attic. IX, 7, A. contilia ex etentn . . a pierisgae probari so-

\ent. wg Ta vuAld} cf. Cic. de l^. II, 14. in bello gerendo ius ut plurimum
valet et fide». tp^vTiaai} Cur aeristus? tuvv^ e7tavoQd-(xHjdfi€VOi} Quid? rd

XoiTtd an fa TJfuXrjfihfa^ Ct Dem. de symmoriis, 5. ot Tovg Idiovg noXkfiovg inav-
OQS-waaa^qit /iot^fuvoi. htl Tcig TtmQoyfuvoig} B. 147, (c7rt).

i9iTO^ovg Tovg dvd^Q.} Olynthios. eha} Exspectes xai: quid iuterestf ro
xwXvov}li. 144, 1. oVroe fiovXiTOt} cf. $.15. d^d ye} cf. 01. III, «7.

"'^(piTtdXiv etc.) Vid. ad §§. 8. 9. Xa^atv . . eha hte^rf} B. 144. not 6.

BetTaUag hti^rj} cf; Soph. Oe4. Gol. 9f4. ofjg emfiaivujv x^ovog. 13. Ttdvra}
jj

cf. %. 9. TdXXa. Tovg fih} ut Cersobleptem Cotyis filium. rovg dk} fortasse Amado-

cum et Berysadem Cersobleptis fratres. lyod^vijof] cf. 01. UI, 5. Phil. I, 10.

ht'' 'iXXvQiovg x. 11.} populos occidentem et septentrionem A^ersus habitantes Vbi-

lippus vicit 01. CVi; 1 a. Chr. "'/^ss- ^Qog "Agvfi^av} Huuc Epiri regem 01.

CVII, 1. coegit ut cum Neoptolemo fratre, Olympiadis (quae erat Philippi uxor) patre

divideret regnum. 14. dft^pdveQa} Observa diversam verborum aduexorura con- p. 10.

ditionem. xai^' exaatov dei ri} cf. f . 9. vg)' rjg} B. 1 47. (vTto, *.) Cf. Cie.

Philipp. 15 , 9. quorum iUe nomen pr ae metu ferre non poterat. ovx eOTiv

oTtog. B. 15», M. ' eyvomog iaTai} B. 138, 4. Ceterum cf. %. 7. eXnig

TovTa TeXevTfjaai} Ct Epinomis (iu Platon. opp.) p. 378. xaXrj de tXnig xeXevrr^-

aavti TvxeTv dndvttav. B. 137, 5. •

f
»' 15. rtg ovvtog ev^ihjg . . oorig] cf. Cic. ep^

ad fam. IX, 9. quis e»t tam Lynceus, qui in tantis tenebri» nikil offendai.

6 exel^ep ndXefiog} B. 151, I, 8. av dfieX^a u) fi e v . . el tovto yfvrjatTcu} Qoid

interestf B. 139 A. eni TOig fteydlotg Tdxoig} „iMgnis ilUs usuris quae Athe-

nis non inauditae neque insolitae «rant." F. B. 147. (i«0, cf. infra hti TtoXXt^, et de

Chers. 53. et de fUs. legat 96. tiar^ol davet^dftevot eai noXXt^. vdiv d^aitav}

3
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^pwfuiftey i^9vfiT]xdTfgl B. «44, 5. tS»'] Uiida p^ndet gMHtiYasf 1«. »«»^^^
Tig e?m«] B. lat, n^. 4. |y d^iyiy 7tMfta»e] cf. Herod. fl^ 4«. riSt^ di tl3^a»^i
iv adsiri di oi Jtotevt^ivtjy t6 Xfyetv. Ctm, •. Cir. I, f7,.. Quoa iUe poate^
mayno in honore hubuit. ov /M^J B. 14», f9. » * (47. ^ijita d]}j opponi^

p.ll. tnr tiitecedenti vnomHhw^ai. . rqi^ 7i^^acro'| ef. %. f. t<«s TroAeigJ „Taft,i

hf x^ XaXxidmfj (de fals. legat., «6«), doas et trigint» nai^ere (de Chers., ««), qua».,

PhiKppus exeunte OL CVH, 4. in saMn petestatena redegerat." F. 'fnmi tovg xoinQct

noiriawiag] Vid. ad J. 1«. atQotu&vmg «^(wig} l. e. altero exerottu. ... ,

'

18. vnofieivag toCvo] quidnamf Tra^tMnTJagrai] gchol. %siqwa^au cf. Thuc. I, 114.

% xai T^v ndhv . . napaaTrjatofie^a ineMvTfg. d«» dj)J oonchiaionem conli-

net cf. %%. 80, 98. 19. ^oTv aXXuv av^^t&nim'] Graecorum certe.

ovTwg (5g liovXea»e] cf. g, 99. TOtg OTQca. artodutaexf^ cf. OL III, 11.

nQogdel . . ivSeT] Vl^iMw.^EvdeXad^at ftiv eari t6 TCavrtXiHig ft^ ^X^ty. n^og-,
SeTaS-ai de t6 exetv ftfv fiigog, Irt Se SfXa^at 7%^g t6 TiXog. ». ^: • fO. fta JC
ovn eytxyye] Ct xmd^ea. vers. fin. rovr'] Uncia iuclusit Bekkerus, . quod non satis

congrueret cum antecedentibus. Alii verba xai ravr' tivai arQaTibnixa omnia ex ante-

cedentibus censuerunt esse repetita. (wtio mog avtv nQoyfiOTWv] cf. %. 18. et Comel.

N. Ages. 5, 4. quo faeto ttine n et/ot io , eum v oluerinty no* oppriment.

. . loTt dri Xoin6v] Vid. ad %. 18. , ilaipiQetv] d. Thuc. III, 1». JlQogdeofievot

de 01 ^^OrjvaTot x^f*^^'^ • • *«» etvroi eaeveyxovTeg T^Tt ' nQtkov elag)OQav
diaxoata T^Xavra', e^ktefiipav xai ini Tovg h^ftfiuxovg aQyvQoXoyovg vavg. Liv. IV, 60.

p. If. Patre», e onferr e ip»i primi. eOTt yeviad-at] B. 150, f3. fl. Xoyiaaad^e toc

nQoyfuna ev (J) xaOiarrjxe] B. 161, 6. oihe . . ovd' . , ovv] Vide, ut inter se

cohaereant. ovS^ (og av xaXXtOT' . . ^ot] Suppleudiun est verbura primarium lxe<, cf.

PWL I, If. rjneQ aei fiiXTtov rj jjfieTg ^fttifv entfteXov fiei^a. Alii: ovd' wg Siv xaX-

Xtar' . . ^X^i, ut supplendum sit verbum secundarium ix^^t ^f- ^^ ^^'-i '^^- ^vx ug
av evvovgnoXiTTig Vaxe ttjv yvotftr^v. e^vfyxe t6v noXeftov] sc. ix Ttjg avrov ^w-

Qag, ut Latioi diciint iuferrv alieui beUum. (ftg inttov] Cf. Liv. V, 6. nee im-
- petu potiutt bella quam perteverantia tferat. tci TtHv QeTTaXiJiv] B. If6. not.

3 a. ff . Tlayaaag . . xai Mayvrjoiav. Vid. ad %. 9. Stoaotev . . dioi]

B. 139, G. 1. xaQTtovaOat] cf. Liv. XXXIV, 36. fuerat ei magno fructui
mare. roTg livoig] B. 133, 8). cf. OL III, «. PhiL I, fl. f3. tov ye Haiova

X. T. 'IXX.] cf. %. 13. Observa nura. siogularem. av&QOffiog] Vid. ad §. 3.

naQa Trp^ ulE,iav] cf. OL II, 8. t6 (pvXci^at] cf. OL II, f6. exovrag gwXuTTeiv.

Qnid interest? f4. avvdQaa&ai] cf. £urip. Or. 767. a v VT]Q(xiirjv (fovov aot fiTj-

TQog. nQea^ivoftevox^g ^(p' a dei] Liv. XXXI, 8. vt leyatvm mitteret a d bellum regi

indieertdvm. avTOvg] cf. %. 6. Xoyit,ofiivovg Tudg av avr^v, oHea&e . . iX&eiv]

„Oratio, qnae per interrogationem indirectam finienda erat, desinit per directam". Schaef.

etTa]H. 149, 19. ovx alatvveaOe, el.ftrjd' . . . ov ToXfti^a e t e] Confunduntur

duae constructiones : fl ft^ ToXfii^aeTe, et ft^ ov roXfuja etv. B. 139, not. 3 5 148, not. 6., f

.

p.l3.
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j Itt.^A "^iiii^G^Uji^^fK^ Ti^.(^»e^«in^ki;»'] oppmutor antecedentibus «xctet

"r^ huivw, dt infra «K^m et devfO. .« 96. /u^ Xiccv tuxqo» elTUihf ^] B. 148. not. 5.

.«Svc&^jB.fid. o^t/SfovATffferm] Qaisnamf Vi4> 8equenti«,<p]ibasoratorhaicsubiec-

tiotai rc^^ndet. ^^ .? tcSv aro7no«;<^e(W]^dr. 01.11, 9,4<iiv« Lept., iS5. eV rt rci»' alaxQaiv

lori. ^v «2:17 . . elfi^ 7r(Mi|e«} B. 139, A. 4- 97. ra cTiag^o^Me] Cf. de fals.

leg. «8,v f^iUxo^wi' ovtiov amoj Tuht diag>6Qfa]^^ ^ngogdeiv] vid. td. g. i9.

* M|.«S yeyiff^ai tiai .. Xafi^dvety} cf. f. C oVa . . avayx*;] B. 1»9.

iiot. !•. Unde pendet oaa^ twv Ix rfjgxiAQag} B 151, I, 9. ^: ooa . . dedana-

vrja&e] cT. 01. III, S8. rdv nQO xov noXeptov] vid. ad %, 10. ^'^£<]

cf. $. 16. .
ij t;/?_p<s] cf. $. «3. t8. dri\ Vid. ad f. 18. xojlwg

;ro<0{Preg] i. e.%oii aegre mihi facientes, me non iHvidente. cf. Phil. IV, 38. de cor.,

tdl.adv. Lcpt., 110. ev ^XtaUf:] cf. 01. Hlf 84. PhU. I, 7. Tj^g olxeias

mceQaiov] B. Ifd, not. 8.*'' ' tuiv itenoXi%evfievtav ttvroXg] cf. de cor., 10, 11.

T <ir JtQ^fiara] cf. $. 11, riy v %aQtv. navxbg eiWxa] Ulpiauus : dia Ttavtag, olov

Sta Toifc nlovaiovg, lovg viovg, %oi)g qnqTOQag. ^'^

m^

Beilage 2. A d n o t a t i o n e s

ad Horatii carminiim libri I oden I.

p.l4.

nii

#-

.9

^ :'

Argumentum: Alii ahis rehua gaudent: ego %d potignmum deHdero, ut

fti, Maeeena», in lyricorum vatum numerum me refera*.

Vers. 1. atavi» edite regihut] Cf. Od. III, 14, 1. et Liv. X, 3. uhi (Arretii) Cil-

ninm genus praepotenn diritiarum invidia pelli armis coeptum. t. . . decut

meum] cf. Od. II, 1«, 3. 4. 3. 4. Sunt quos . . iuvat] Cf. Sch. 84, 14. Legem

illam grammaticam sequitur Horatius Sat. I. (8) «8. Sunt qni nolint tetigi»»e. Sat.

I, 8, 7». Ep. I, 1, 77,; I, 6, 4.; I, 17, 53.; II, «• 18«. Indicativus legitur etiam infra

V. «1. et Od. I, 4, 5. Sat. I, 3, «4; II, 1, 1; II, 4, 47. 3. curriculo] cf.Od.lV.

«, 6, et Ovid. Trist. IV, 8,. 36.- s. Nec procul a metis, qua» paene tenere videhar,

Curriculo graei» e»t facta rnina meo. 3. 4. puherem Olympicum collegi»»e]

Cf. Sat. I, 3, 31. Facete rem perstringit poeta. Similiter Cicero p. Flacco 13, 31. hoc

(Olympionieeu esse) e»t apud Graeces . prope maiu» et glorio»iu» quam Romae

triumphasse, et Tuscul. disput. II, 17. Sed quid ho», quihv» Olympiorum rictoria

eonsuhtus ilte antiquu» ridetur ? 45. meta ecitata] Metae, coni in utroque fine spi-

nae (muri hippodroroum medium in longitudinem secantis) positi, dcsignabaut et locuro,

uM cursus flecterent aurigae (ut h. 1.), et locum, quo qui post duodecimum cursuro per-

venisset primus, victor erat (ut ap. Ovid. 1. c). ferridi» roti»] Cf. Virg. Georg. in,

167. Volat vi fervidus axis. 5. palma] Cf. Pausan. VIII, 48. iv fxiv "OXvfi-

nUf tunivw t^7 wxww» didorai CTi^avog, . . «g de t^v de^dv eOTi xo» navToxov tvj

(Ed.Monac.)

p. 1
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6 frcr rti7^ti«.~ . . . A. iitt-|refltim« ^rir .kuMrl^tf) Ci;! Xto. .4dilif1, "^ ' lt|lli|Hi„'l

Mi>tefU*m ,J pi^r).ui(,0^4iiit ate, M. .Agiipfiaw^ gemig^Mitf ccTmtiuiftii^i^ e^tu^if^

^dde prafi^iir^c
: :/ .. 10. quidquid^, .s^n»\ Qf. Od. III, 8, .wi j^*|.: »^Ji»W.-,j

.'r^ft .;|9r3«(«6ci>\4;i>i><;tctom6tf«] ,,P|lctn «mare ducti PergMu .r4^yv-u^%ipibB
AUia*w H. I^hiUdelphus fMrmitgripw pretpii,,4|ii|ere soVebiiut libros, s^My Ud>iti^,^fp»l^f|.^^;

! ^Or.coU. Cic. ad Quint. fr. I, 4j .f, 8. tif,«^uN« conditio peeunif^e tp/abfwii^^,^^^
. tegritate deduxerit.

, ,^j. 13. tra^ Cypria} cf. III, 14, «0. ±6. Af^em}^
" cf. Sen. Nat. Q«i«st;, V, 16, Ah oceid^ente hiherno CWest-suiUvreat) ^/"rfcii^^f^ifjk

6tf«M^ W rtiefi», flf^Mrf: Oravco» li\j)*dfe%tMr. -^ Qjaidi^i 4/rici ."^ Cf. I^h. ,7<§, l^/
3^.i

I. 17. J» 0.0' etc.] cf. Kpod. ». fini i^. indocUis pati] Sch. »6, ||,^ of^- Qj4,< 10»:,

jl, I. pauperifim} De vita rusUca etiain Od. I, 6, 43; Sal. I, 4, 7|.. , . Vj
, .

19. Ma»»iei\ Cf. Plin. Nat. Hist. XIV. 6. s. 8. Massiea (rioa) ^a? mou/c £fatti:o ruie^-L. i^

/o.v Baia»que prospeetantia. M. xo/t//o ^/e die] cf. Seoec. ep. 83, 5. aodier-

nu* die» tolidu» est: nemo ex illo' quicquam mih* eripuit. 91. rUriA *uh

arbuto] cf. Virg. Eclog;. VII, 46. et quae ros rara riridi» tegit arbutu» umhru.

81. %%. mewhra tttratus] Scb. 78, 11. %%. aquae lent eaput taenae}

cf. Sen. ep. 41, 3. Magnorum fluminum capita reneramur, . . eolutttur aquarum

ealentium fontes. Od. I, 18, 6; III, 7. •'{ 23. S4: lit%M tubae permixtu» sonitu»}

Aor* tM;holiast.: Lit%ti acutu» est sonu», tuhae graris : lituus equitum e»t et yi-

eumn», tuha eero peditum e»t et directa. Ceterum cf. Cic. Tusc. Disp. I, 1, t. ^iii^ ^ >*^

tam exceiien» tti Wkni gene^e virtu» in uUo fuit, ut sit eum maio-rl^hmmmifw^lf*. .

'^ eomparanda. S4. <6. matrihuo dete^Uttal cf. Epod. 9, 8. ^!''ntk\
*' Jor^] Cf. Od. II, 3, -#3. et m, §,^5/^ i

< 98. jtfarttuijr o/x>rj cf. ColuneHft 4le r*

rtst. VI, 5, 3. in Marsi* montihus. %%. hederae] cf. Virg. Kcl, VHvMt*
hedera cre»centem ornate poetam- 31. Nympharttm . . ehori] SiittililQr 0O|*<r.

. tius Od. I. (4) « sq. .• eunctaequae Nymphis Gr atiae tlectnte» AltHmo^tftrtmia, ^ftid^i

fiunt pede.
'*'*"'*^'

^t. geeernunt p6pulo\ cf. Auson. episfr. 93, 90. «««il^^nuiirl Ari
hi* popul arihu». '' 38. Euterpe]

,.7J-
ev^cv avXrjrtxrjV, iSchel. adlI^)^d.'thii0Og./

77: tibia canens adcst poetAe melico." Or. Poiyhymnia] „fiv^f praecipue gfti^ra^ lyraA

quoque inveutrix.'^ Or. 34. Leshoum . • harhiton] quo usi sunt Alcaeus et S»p ^

jdko, poetae Lesbii, inv^nto a Terpaodro Lesbio. ut «H Fmdams ap. Adiemeum XIV>
^''''

6S6. D. * 35. Quodsi^ offendit apud poetam, sed legitur etiam 04. III,:'^,»

41. et JPpod. (11), 15; (14), 13. 36. suhlimi tertice^ cf. Od. I, », 15; HL/

8, Ifc m,^) 6. et Ovid. ep. ex Pooto V. 67. Hmc (pnncipi) cum tu plueeat it

veritee $iiera tanga». o»^
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